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Kommunale	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  	  

strukturelle	  Einbe7ung/	  Steuerungsmodell	  

•  Kommunales	  Koordinierungsbüro	  Übergang	  Schule-‐Beruf	  der	  Stadt	  Weinheim,	  dem	  Oberbürgermeister	  zugeordnet	  

•  Lokale	  Gesamtstrategie	  für	  Bildung,	  Ausbildung	  und	  IntegraJon:	  „Weinheimer	  Bildungske7e“,	  	  
eingebeIet	  in	  die	  Arbeit	  der	  „Bildungsregion	  Weinheim“	  	  	  

•  „Steuerungsgruppe	  Bildungsregion“,	  „Strategiegruppe	  Übergang	  Schule-‐Beruf“	  sowie	  aufgabenbezogene	  AGs/Gremien	  

•  OperaXve	  AbsXmmung	  der	  Akteure	  in	  „dezentrale	  KooperaJonsknoten“	  an	  den	  Schulen	  

•  Leitbild:	  kommunal-‐staatlich-‐zivilgesellschaRliche	  VerantwortungsgemeinschaR,	  	  Aushandlungsprozesse	  kommunal	  
moderiert,	  starke	  Rolle	  des	  Oberbürgermeisters	  

Bilanz	  Kommunaler	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  

•  etablierte	  Steuerung	  für	  die	  Biografie	  begleitende	  lokalen	  Gesamtstrategie	  	  

•  flächendeckendes	  Beratungs-‐/Unterstützungsangebot	  für	  Haupt-‐,	  Werkreal-‐,	  Real-‐	  und	  Förderschüler/innen	  sowie	  für	  
Schüler/innen	  der	  Berufsvorbereitung	  und	  Berufsfachschulen	  mit	  Fokus	  auf	  Jugendliche	  mit	  MigraXonshintergrund	  

•  im	  Netzwerk	  abgesJmmte	  Bedarfsanalyse,	  Projektentwicklung	  und	  Fördergeldakquise;	  Einwerben	  von	  Fördergeldern	  zur	  
Weiterentwicklung	  der	  Gesamtstrategie,	  ihrer	  Konzepte	  und	  Angebote	  

•  Qualitätsverbesserung	  bei	  der	  individuellen	  Förderung	  und	  Begleitung	  der	  Jugendlichen	  im	  Übergang	  Schule-‐Beruf	  

•  starker	  	  Rückgang	  der	  Übergänge	  ins	  Übergangssystem,	  mehr	  Übergänge	  in	  Ausbildung	  und	  weiterführende	  Schulen	  
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Kommunale	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  	  

spezifisches	  Konzept	  kommunal	  koordinierter	  Übergangsgestaltung	  	  

•  Beratung	  und	  Begleitung	  für	  	  Schüler/innen	  mit	  risikoreichen	  Bildungsbiografien	  an	  der	  Sek.	  I	  und	  an	  beruflichen	  
Schulen	  und	  Abbrecher/innen,	  inkl.	  „Fokus	  MigraXon“	  	  

•  Fachberatung	  und	  Qualifizierung	  für	  Eltern/Familien,	  LehrkräRe	  und	  ehrenamtliche	  Paten	  	  

•  Verknüpfung	  	  zentraler	  Handlungsfelder	  in	  Netzwerkarbeit	  und	  Gesamtstrategie:	  Frühe	  Bildung,	  Jugendhilfe/	  	  
Jugendberufshilfe,	  Sprachförderung,	  Elternberatung,	  IntegraXon	  von	  Migranten,	  Bürgerscha?lichen	  Engagement	  
und	  Berufsberatung/IntegraXon	  in	  Arbeitswelt	  –	  enge	  KooperaJon	  dieser	  FachkräRe	  

•  Schwerpunkt	  bei	  „1.	  Schwelle“:	  BerufsorienXerung,	  Berufswegeplanung,	  AusbildungsintegraXon	  

•  enge	  KooperaJon	  von	  Schule	  und	  außerschulischen	  Partnern:	  	  operaXve	  AbsXmmung	  dezentral	  an	  den	  Schulen,	  	  
StrategieabsXmmung	  auf	  Leitungsebene	  

•  Arbeit	  mit	  den	  Jugendlichen:	  stärkenorienXert	  und	  an	  ihrem	  individuellen	  Entwicklungsprozess	  und	  
Unterstützungsbedarf	  orienXert	  

•  Unsere	  KooperaJonskultur	  :	  Beteiligung	  fördernd,	  wertschätzend,	  an	  Ressourcen	  und	  Bedarfen	  orienXert	  

•  Kommunale	  Koordinierung	  als	  konJnuierlicher	  Aushandlungsprozess	  
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Kommunale	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  	  

good-‐pracJce	  	  

BürgerschaRliches	  Engagement	  in	  der	  lokalen	  Gesamtstrategie	  

•  rd.	  40	  ehrenamtliche	  Paten	  unterstützen	  an	  5	  Schulen	  jährlich	  rd.	  140	  Jugendliche;	  organisiert	  in	  dezentralen	  Schulteams	  

•  PateniniXaXve	  „Weinheimer	  Unterstützerkreis	  Berufsstart“	  (WUB):	  von	  einem	  ehrenamtlichen	  Sprecherkreis	  geleitet	  und	  von	  	  
„Fachstelle	  für	  BürgerschaRliches	  Engagement	  am	  ÜSB“	  bei	  der	  kommunalen	  Jugendberufshilfe	  unterstützt	  

•  Arbeitsplanung	  und	  Vernetzung	  der	  Patenarbeit	  mit	  Schule	  und	  anderen	  Profis:	  regelmäßig	  in	  Leitungsrunden	  mit	  der	  
kommunalen	  Koordinierung;	  AbsXmmung	  der	  Grundstrategie	  in	  Steuerungsgruppe,	  wo	  das	  Bürgerscha?liche	  Engagement	  von	  
der	  Freudenberg	  SX?ung	  gewichXg	  vertreten	  wird	  

•  Der	  lokalen	  Gesamtstrategie	  fließen	  bürgerschaRliche	  Ressourcen	  der	  Freudenberg	  SX?ung	  (UnternehmenssX?ung	  mit	  Sitz	  
Weinheim),	  der	  BürgersX?ung	  und	  von	  Service	  Clubs	  zu	  	  (Geld,	  Räume,	  deren	  Mitarbeit,	  ExperXse	  und	  Kontakte)	  

•  Paten	  als	  wichJge	  BotschaRer	  der	  lokalen	  Strategie	  für	  Bildung,	  Ausbildung	  und	  IntegraXon	  in	  die	  StadtgesellschaR	  hinein	  

•  Patenarbeit	  inzwischen	  auch	  am	  Übergang	  KiTa-‐Grundschule	  

•  Unsere	  Vision:	  Bürgerscha?liches	  Engagement	  durchgehend	  als	  Dimension	  der	  „Weinheimer	  BildungskeIe“	  und	  als	  Teil	  der	  
kommunalen	  Demografie-‐Strategie	  entwickeln	  
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Kommunale	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  	  

aktuelle	  Herausforderungen	  	  

•  Strategie	  und	  Angebot	  an	  verändernde	  Rahmenbedingungen	  anpassen:	  	  
Entwicklungen	  im	  Schulsystem,	  veränderte	  Schülerströme	  und	  regionale	  Schulstruktur,	  Schülerrückgang/	  
demografischer	  Wandel	  etc.,	  guter	  Ausbildungsmarkt	  	  

•  AnschlussperspekXven	  für	  Abbrecher/innen	  aus	  (berufliche)	  Schulen	  verbessern	  

•  AusbildungsorienJerung	  	  von	  Jugendlichen,	  Eltern	  und	  Schulen	  angesichts	  wachsender	  SchulorienXerung	  stärken	  

•  wachsendes	  Engagement	  der	  WirtschaR	  (Fachkrä?esicherung)	  gut	  einbinden	  	  

•  „Fachstelle	  BürgerschaRliches	  Engagement“	  strukturell	  absichern,	  nach	  6	  Jahren	  Projekzinanzierung	  

•  Ganztagsschulen	  und	  die	  neue	  Schulsozialarbeit	  als	  Chance	  	  nutzen	  und	  akXv	  gestalten	  	  

•  Übergangsmonitoring	  entwickeln	  und	  etablieren,	  das	  für	  eine	  kleine,	  kreisangehörige	  Stadt	  prakXkabel	  ist	  
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Übergangsgestaltung	  und	  Bildungskoordinierung	  vor	  Ort	  
-‐	  Fazit	  und	  Ausblick	  -‐	  	  

(I)	  Beitrag	  der	  Kommunen	  zur	  Gestaltung	  gelingender	  Übergänge	  Schule-‐Arbeitswelt	  

Kommunale	  Koordinierung	  und	  operaXve	  Arbeit	  zur	  Gestaltung	  gelingender	  Übergänge	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  

•  ist	  in	  den	  Kommunen	  dauerhaR	  anzulegen,	  strukturell	  zu	  verankern	  und	  mit	  gemeinsamen	  Ressourcen	  von	  Kommune,	  
Land	  und	  Bund/BA	  verlässlich	  auszusta7en	  

•  nutzt	  Programmförderung	  von	  Land/	  Bund	  zur	  gezielten	  InnovaJon	  (die	  über	  die	  Verwaltung	  zeitlich	  befristeter	  Projekte‘	  
hinausgeht)	  	  

•  erfordert	  auf	  kommunaler	  sowie	  auf	  Landesebene	  eine	  konsistente	  Gesamtstrategie	  zur	  Gestaltung	  des	  Übergangs	  Schule-‐
Arbeitswelt,	  die	  auf	  einer	  ressortübergreifenden	  Koordinierung	  und	  KooperaXon	  	  basiert	  

•  bedarf	  einer	  partnerscha?lichen	  und	  dauerha?en	  Zusammenarbeit	  von	  Kommunen	  und	  	  Land,	  die	  i.S.e.	  	  
‚EntwicklungspartnerschaR	  auf	  Augenhöhe‘	  akXv	  zu	  gestalten	  ist.	  	  
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Übergangsgestaltung	  und	  Bildungskoordinierung	  vor	  Ort	  
	  	  -‐	  Fazit	  und	  Ausblick	  -‐	  

(II)	  Zusammenwirken	  von	  Kommunen	  und	  Land	  bei	  der	  Übergangsgestaltung	  Schule-‐Arbeitswelt	  

Die	  wirksame	  	  Zusammenarbeit	  von	  Kommunen	  und	  	  Land	  in	  einer	  ‚Entwicklungspartnerscha?	  auf	  Augenhöhe‘	  erfordert	  insb.	  

•  klares	  poliJsches	  Bekenntnis	  des	  Landes	  zu	  Kommunaler	  Koordinierung	  im	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  

•  förderliche	  Rahmensetzungen	  des	  Landes,	  um	  die	  KooperaXonen	  vor	  Ort	  sowie	  die	  zwischen	  Kommune	  und	  Land	  und	  
weiteren	  Partnern	  zu	  opXmieren.	  

•  konJnuierliche	  AbsJmmung	  des	  Landes	  mit	  bildungsakJven	  Kommunen	  bei	  der	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  von	  
Programmen	  und	  Förderstrategien	  

•  verbindliche	  Arbeitsstrukturen	  zwischen	  bildungsakXven	  Kommunen,	  kommunalen	  Spitzenverbänden	  und	  dem	  Land	  	  

•  die	  Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  gemeinsamen	  Handlungskonzepts	  ‚Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt‘	  von	  Land,	  
Bundesagentur	  für	  Arbeit	  und	  Kommunen	  inkl.	  der	  Landesbeteiligung	  an	  dessen	  Finanzierung	  	  

•  ressort-‐	  und	  abteilungsübergreifend	  gestaltete	  Landes-‐	  und	  KommunalpoliJk	  	  im	  Blick	  auf	  Übergang	  Schule-‐Arbeitswelt	  	  

•  eine	  BildungspoliJk	  des	  Landes,	  die	  mehr	  als	  SchulpoliJk	  ist,	  sondern	  die	  ganze	  Lebenswelt	  von	  Kindern/Jugendlichen	  in	  den	  
Blick	  nimmt,	  die	  Zusammenarbeit	  von	  Schule,	  Jugendhilfe,	  Eltern,	  bürgerscha?lichem	  Engagement,	  Wirtscha?	  u.a.	  außerschul.	  
Partnern	  systemaXsch	  befördert	  
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